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Seit 21. April erforschen 

Mag. Beatrix Nutz und Rache! 
Case akribisch die Textilfunde 
aus Schloss Lengberg - vor
nehmtich die BHs und das 
Mieder-am Institut für Ar
chäologien der Universität 
Innsbruck. Nutz ist wissen
schaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Archäologien der 
Universität Innsbruck. Fachbe
reich für Mittelalter- und Neu
zeitarchäologie. Case stammt 
aus Maine, USA, die eigens 
für die Projektfinanzierung er-

Derzeit werden jene Textilien, die 
auf Schloss Lengberg bei Nikols

dorf gefunden wurden, sehr 
genau unter die Lupe genom

men. Das Ziel: eine detailgenaue 
Rekonstruktion der Kleidungs

stücke - vor allem der BHs. Das 
Projekt wird mit Preisgeld 

Osttiroler Fundstücke überhaupt 
erst finanziert werden", freut 
sich der Osttiroler Ärchologe 

aus London finanziert. 

Univ.-Prof. Dr. Harald Stadler. 
Unter seiner Leitung gab es vor 
einigen Jahren die archäologi-

Ärmelbund-Durchmesser wie
sen darauf hin, dass dies alles 
weibliche Kleidung war oder 
gar von Kindern getragen 
wurde." Auch Reste von Kopf
bedeckungen aus Leinen und 
Stroh, eines Handschuhs und 
Fragmente von bunter Wollbe
kleidung waren dabei. "Der rot
blaue Hosenlatz einer Hose ist 
eines der wenigen Stücke für 

Von Martina Holzer 

Männer. Eine vollständig erhal
tene leinene Unterhose eben
falls." Hinweise auf Schneider
tätigkeiten gibt der Fund einer 
eisernen Nähnadel mit erhalte-Geld aus London ermöglicht 

archäologische "Textilien-Forschung~ 
folgreich um den Janet Arnold 
Award ansuchte - bei der So
ciety of Antiquaries in London. 
"Das Preisgeld von 3.000 $ 
wird für die Erforschung der 
Geschichte der westlichen 
Mode verliehen", erklärt Case. 
Auch eine Schottin, die sich 
mit mittelalterlicher Mode aus
kennt, bereichert das Team. 

Blick zurück 
"Mit diesem Geld aus London 

konnte die Erforschung der 

Einer der vielen Funde aus .... 
dem 15. Jahrhundert, die aus 

dem Schloss Lengberg 
bei Nikolsdoif stammen und 

nun in lnnsbruck eiforscht 
werden. 

Die zwei Forscherinnen Beatrix Nutz (l.) und Rache! Case. 
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sehen Beobachtungen und Un
tersuchungen auf Schloss Leng
berg, bei denen eben auch viele 

Textilien entdeckt wurden. 
Man schätzt, dass die Funde 
aus dem 15. Jahrhundert 
stammen. "Eine erste Durch

sicht des Materials ergab eine 
Fülle unterschiedlicher Textil

formen. Darunter fast vollstän
dig erhaltene Kleidungsstücke 
für Frauen. Aber auch Frag
mente von Innenfutter aus Lei
nen und Reste ehemaliger Woll
kleider", so Stadler. 

Kragen und Ärmel 

Ebenso fand man Fragmente 
von Leinenhemden, auch Tex
tilknöpfe. "Vor allem die kleinen 

nem Leinenzwim, der um die 
Nadel gewickelt ist. "Aufge
fundene Stecknadeln mit einem 
Kopf aus gewickeltem Draht 
können sowohl als Nähbehelf 
als auch als Schleiernadeln zum 
Fixieren von Kopftüchern und 
Schleiern gedient haben." 

Reiche einstige Besitzer 

"Ein kleines Stofffragment 
mit Goldlahnfaden und eine 
blattförmige Applikation aus 
Silberlahnfaden zeugen vom 
Reichtum ihrer ehemaligen Be
sitzer", informiert Stadler. Die 
Textilien wurden allerdings alle 
irgendwann in Streifen gerissen, 
um sie als Bindematerial zu 
verwenden. 


